
Die Negation im Altfranzösischen.1
(Schluss.)

II. DIE VERSTÄRKTE NEGATION.
Der Gebrauch, positive Substantiva, welche etwas Unbedeu-

tendes oder Werthloses bezeichnen, mit der Negation zu verbinden,
findet sich gelegentlich schon im Lateinischen2:

Sisiphu' versat
Saxum sudans nitendo neque proficit hilam.

Cic. Tusc. I, 5.
Non ego nunc emam vitam tuam vitiosa nuce.

Flaut. Mil. glor. , 3.
Ein weiterer Erklärungsgrund für die im Franz, zur Regel

gewordene Verstärkung der Verneinung liegt wohl darin, dass das
Negationsadverb schon sehr früh seine volle Form eingebüsst hat
und zu einer tonlosen Partikel abgeschwächt worden ist. Denn
es war damit die Veranlassung gegeben, negative Sätze, nament-
lich in der gesprochenen Sprache, noch besonders zu bezeichnen.

Das Neufranzösische hat die Substantiva und Wendungen,
deren sich das Altfr. zur Verstärkung der Partikel ne bediente,
auf eine sehr kleine Anzahl beschränkt, ne — pas und das nur
noch hier und da gebrauchte ne — mie haben ihren Charakter
als verstärkte Negationen verloren. Abgesehen von der gelegent-
lichen Anwendung von mot, goutte, brin als negativer Complemente
ist point das einzige das Negationsadverb ne wirklich verstärkende
substantivische Füllwort der gegenwärtigen Sprache.

Ausser einer grösseren Anzahl von Substantiven verwendet
das Altfr. gewisse Adverbien als Ergänzungen der Partikel ne.
Neufranzösisch sind von ihnen nur noch guere und du toui ge-
bräuchlich. — Unter gewissen Bedingungen setzt das Altfr. selbst
ganze Wendungen im Sinne einer Verstärkung des Negationsadverbs.

1 Nachträglich sei zu dem ersten Theile unserer Arbeit (p. 6) noch be-
merkt, dass die Conj. que, wenn sie die Beschränkung der Negation eines
Verbs vermittelt, zuweilen sammt dem Subst., in Beziehung auf welches die
Verneinung eingeengt wird, dem Verbum vorangeht: Et si sai bien que je
n*i doy estre blaumee, Br. de la Mont. 1024; Mais certes c'uns tous seus
avenir n*i pourra, ib. 2370; C'un seul cheval n'avrai, par ma crcsticnte,
ib. 3003 (Br. de la Mont. = Brun de la Montagne p. p. P. Meyer, Paris 1875).

2Vergl. die ausführliche Erörterung dieser Frage bei Schweighäuser
p. 64 —68; auch bei Diez 3, p. 431; Mätzner, Gramm, p. 500; ferner bei
Chevallet.
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408 F. PERLE

Eigenthümlich ist ferner dem Altfr. die Verstärkung der Um-
schreibungen, die zur Wiedergabe von nemo, nihil, numquam und
nusquam dienen.

A. Substantiva als Verstärkungen der Verneinung.
1. Das Altfr. drückt eine verstärkte Negation gern dadurch

aus, dass es das Object der Negation mit einem anderen, werthlosen
Gegenstande vergleicht. Hierbei auf die Untersuchungen von Diez
und besonders von Schweighäuser verweisend, begnügen wir uns
einige Stellen zu citiren, die wir unserer eigenen Lectüre entnehmen:
Ge m te pris plus dun chien enragie, Cor. L. 2132; Vos mariages et vos
esposement Ne pris ge mie nes un trespas de vent, ib. 837; La soe force
ne vaut pas un bouton, B. d'A. 377; Ne valt la coiffe un viez gant descosu,
ib. 1271; Ne vos pris toz une vil chamberiere, ib. 1681; Je ne le pris
vaillant un atl pele, B. Chr. 114, 18; Cil de la vile ne perdirent vail-
lant un denier, Villeh. XXV, 125; onc ne perdirent vaillant un denier,
ib. C1II, 448. Die Verstärkung der Verneinung beruht hierbei auf
der Anlehnung der Rede an die sinnliche Anschauung. Die Wörter
und Wortverbindungen, die diesem Zwecke dienen können, sind
ungemein zahlreich. Sie finden sich am häufigsten in Verbindung
mit der Negation der Verben des Schätzens.1

2. Unter den Substantiven, deren Gebrauch als Verstärkungen
der Negation allgemeiner geworden ist, stehen die Wörter pas, mie
und point oben an. Um einen Vergleich handelte es sich bei
ihnen ursprünglich auch; indess in Folge ihrer häufigen Anwen-
dung ging das Bewusstsein davon den Redenden verloren, und so
wurden sie zu den eigentlichen Füllwörtern der Verneinung. Wie
heutzutage, negirt auch im Altfr. ne — point nachdrücklicher als
ne — pas und ne — mie. Die letzteren beiden werden fast ununter-
schiedlich gebraucht, sie stehen gar nicht selten nebeneinander in
demselben Satze: . . dont U non ne sont mie en escrit .. ei autres genz
dont nous ne savons pas les nons, Villeh. IX, 45; Et U sairement que
ü firent ne furent mie bien tenu, que il ne repairierent pas en /W, ib.
XXI, 102. Sofern mie als Füllwort bei einer qualitativen Negation
Adverb ist, erklärt es sich, wenn es in den Predigten des hl. Ber-
nard mit dem adverbialen s versehen ist: ju mismes ne me juge mies,
B. Chr. 198, 33; ju ne querrai mies ceu ke mien es/, ib. 198, 36.
Es ist zu bemerken, dass point als Verstärkung einer qualita-
tiven Negation noch nicht immer Adverb ist. So in den folgenden
Stellen, die es in Begleitung des Adjectivs nul, bez. des unbe-
stimmten Artikels zeigen: Li fieus Seuwin nul point ne s'aresta,
B. Chr. 183, 17; Les XV rois un point ne redouta, B. d'A. 1026.
Im Gebrauch von pas, mie, point als Quantitätsadverbien geht
das Altfr. weiter als die heutige Sprache. Im Neufr. erfüllen die

1Aehnliche Ausdrücke kommen gelegentlich auch noch im Neufr. vor.
So sagt z. B. Madame de Sovigno in einem ihrer Briefe: ce petit duc de Foix
ne vaut pas un coup de poing.
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DIE NEGATION IM ALTFRANZÖSISCHEN. 409

substantivischen Füllwörter die Function von Quantitätsadverbien
nur dann, wenn das Substantivum, in Beziehung auf welches das
Verbum verneint wird, nicht durch ein possessives oder demon-
stratives Adjectivum näher bestimmt ist. So kann man neufr. nicht
mehr sagen ce riest pas de mon pdre, oder ü n1 a pas de son ,
wohl aber altfr. Wir geben von diesem Gebrauch folgende Beleg-
stellen: Getet Vaterre, si'l receit Blancandrins Mais de s'espee ne voll
mie guerpir, Rol. 404. Wir fügen zur Vergleichung die Ueber-
setzung von Gautier hinzu: Quant ä son lp£e, point ne la veut quitter.
Et de son lou mie ne voit, B. Chr. 145, 7; Devers O r enge n* a point
de son ostal, B. d'A. 576. Häufiger noch ist der Gebrauch der Prä-
position de (oder der entsprechende des Adverbs en), wenn das
Object des Verbs ein demonstratives oder persönliches Pronomen
ist: Dit livilains: De ce ne sai ge mie, Ch. de N. 917; Rollanz ferit
el perrun de sardonie; Cruist U aciers, ne briset ne n'esgraniet; Quant
U vit que rien pout mie fraindre A sei meisme la cumencet a plaindre,
Rol. 2312. Es handelt sich in dieser Stelle um den Degen
Rolands. Dreissig Verse später werden nahezu dieselben Worte
wiederholt, nur mit dem grammatischen Unterschiede, dass an
Stelle von en der Acc. des pers. Pron. steht: Quant veit K quens
que ne la freindrat mie, Rol. 2342. Die Negation ist indess im
ersten Falle offenbar nachdrücklicher als im zweiten. Ihren ur-
sprünglichen Werth als Substantive geben diese Wörter auch selbst
vor Eigennamen und Bezeichnungen persönlicher Wesen nicht auf:
A po que U cuers ne U fant Quant de Venfant mie ne troeve, B. Chr.
146, 37; Mes del baron n'ont ü mie aterre, Ne de la se/e del cheval
remue, B. d'A. 1088; Mais de son fr ere mie reconnut n9 a, ib. 2453;
Vostre olifant ne deignastes suner, Ne de Carlun mie vus n9en avez,
Rol. 1171; Nus riavum mie de Jurfaleu le Blunt, ib. 2702; // n'en
ad mie de Rollant sun nevuld, ib. 3182; Cil n1 entendirent mie de Renaut
Vadure, B. Chr. 74, 33; Mes de son frere mie reconut n1 a, B. d'A. 2453.
Die Function, sans (die Präposition sowohl als die Conjunction)
zu verstärken, scheint ausschliesslich point zugefallen zu sein: Par
le pertuis passast de volee Nus esperuiers sans point de demoree, Cor.
L. 1071; Et vous U pardonnastes sans point de mautalentj Fier. 951;
Et lor il dit sans point de l'aiargier, Cor. L. 1495; // monta ou
cheval sans point de Varester, Br. de la Mont. 112. Abgesehen von
dem Gebrauch dieser Wörter in ihrer ursprünglichen Bedeutung
bedient sich die neuere Sprache ihrer nur in Verbindung mit
der Negationspartikel.1 Das Altfr. setzt sie aber auch in posi-
tiven Sätzen im Sinne unbestimmter Pronomina oder Adverbia.
Beispiele: nous ne nos assentirons a nul consel que nous vos laissons
point de le nostre tere, H. de Val. XVII, 589; nous ne veons que
desormais vostre demouree puisse tenir point de proufit, Jv. p. 220.
Hier steht point in einem von einem negativen Verbum ab-
hängigen Satze. Ohne den abhängigen Satz selbst zu negiren,

1 Hieraus erklärt sich ihr Gebrauch als Negation in der Ellipse.
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4 F. PERLE

dient es doch offenbar zur Verstärkung des negativen Sinnes des
ganzen Satzgefüges. Anders ist das Verhältniss in den folgenden
Stellen. Sie zeigen uns point im Sinne eines positiven unbe-
stimmten Pronomens: El trop i auroii grant domage Se U uns dyax
rautre afoloit Ne point de s'enor U toloit, Ch. L. 6176; Et prant
Voignement, sil en oint, Tant com en la boiste an ot point, ib. 2985;
ü nous envoioit un de ses chamberlans pour savoir en quel point nous
estiens et se U feus nous avoit fait point de doumaige, Jv. p. 73.
Stellen, in welchen die substantivischen Füllwörter als unbe-
stimmte Adverbien gebraucht sind, finden sich noch öfter: St n1 es/
raisons fön Ven puist blasmer mie Quant tieus garde a tel hoste en sä
baillie, M.1 VIII, 5; quant ü na si rice hörne en cest pais, sans le cors
le conte Garin, s't'l trovoit mes bues ne mes vaces ne mes brebis en ses
pres n'en sen froment, qu'ü fust mie tant hardis por la ex a crever
que . . B. Chr. 288, 45. Die in Frage kommende Stelle würde etwa
zu übersetzen sein: mit Ausnahme des Grafen Garin gibt es keinen
so mächtigen Mann, der um ein Krümchen (irgendwie, unter irgend
welchen Verhältnissen) den Muth hätte u. s. w. Andere Beispiele:
// rfest nus homs, tant soit preuz nalosez, Qui peust mie cez Sarrazins
passer, Cov. V. 886; A paine fu il hons de leur estracion Qui point
setist a dire se ce sont eulx ou non, Rom. des quatre fils Aymon2 391;
Li chevalier aussi rfavoient chascun vaine, De la grande paour, qui
fusl pas granment saine, Br. de la Mont. 1556; Ei si rfi a nul d'eulz
qui soit point granment las, ib. 358; Car mes cors veut savoir se je sui
deceus Ou se j*ai folement point este formeuz, ib. 1218; Aves vous point
Vanel qui ci vous fui donnes, ib. 3175. Im Sinne von „irgendwie"
steht mie in folgenden Bedingungssätzen: Sire Chevaliers, ja dex n et
De l'ame de mon cors merci Se jel ai mie desservie, Ch. L. 3590; Tuz
seie fei, se jo mie Votrei, Rol. 3897. Ebenso zuweilen vor dem In-
finitiv nach sans: Et sans de vilain visce estre point convoiteus, Br. de
l a Mont. 545; Le vous dirai briesment sans vous point mancongier, ib.
3386. Corneille und Moliore setzen noch hier und da pas und point
in positiven Sätzen 3: Et mourronf par les mains qui leur fönt d'autres
lois Que pas un d'eux renonce aux honneurs d'un tel choix, Corn.
Les Hör. III, 2; Pourrais je poinl rieclairer doucement sjil y est
encore, Mol. George Dand. II, 8.

3. Ne — rien entspricht nicht immer dem lat. nihiL Es
drückt altfr. bisweilen eine verstärkte qualitative Verneinung aus:
il ne doutoient riens les Assacis, Jv. 161; Voir, dit U cuens, ce ne dot
ge rien, Pr. dO. 365; Trop a qui rien honor ne sert, B. Chr. 148,7;
Car s'il vit longuement il sera si vaülans C'a vos dons ne sera nule
riens acontans, Br. de la Mont. 1072; Que nus ne vous seroit, je crqy,

«Mätzner bemerkt zu dieser Stelle (Altfr. Lieder VHI, 5), mie gehöre
als Füllwort zur Negation des Hauptsatzes.

2 Schweighäuser p. 89.
3 Noch Vaugelas zieht das blosse pas in der Frage dem ne — pas vor.

In neuester Zeit trifft man diese Ausdrucks weise mitunter bei Victor Hugo
an, z. B. Notre Dame de Paris V, i.
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DIE NEGATION IM ALTFRANZÖSISCHEN. 4! I

riens refussans Q'en tous vos plaissirs faire U ne vous fust aidans,
•k· *733· Auch rien findet sich bisweilen in positiven Sätzen im
Sinne eines unbestimmten Adverbs: // ilot si hardi qui riens U
coniredie, Berte p. 85. Es ist zu bemerken, dass hierbei riens
nicht selten an Stelle von rien steht.

4. Dass nient zuweilen Füllwort der Verneinung im Altfr. ist,
ward gelegentlich schon oben bemerkt. Des Zusammenhangs wegen
geben wir hier die Belegstellen dazu: Li uns ne weit i'altre nient
laissier, Rol. 2069; De mon fil di moi voir, ne me mentir noient,
B. Chr. 87, i ; Et du en bas que ne Verteilt neant, Ch. de N. 606.
Der Gebrauch von nient als unbestimmtes Adverb in positiven
Sätzen ist ziemlich selten: Car ü n'avoit nul drap qui fust nient
eniicrs, Brun de la Mont. 130.

5. Der Gebrauch von goutte als Füllwort der Verneinung war
im Altfr. wenig mehr verbreitet als in der heutigen Sprache; wie
jetzt, findet es sich auch gewöhnlich im Altfr. in Verbindung mit
den Verben ouir und voir'. Li dux de Venise qui vialz home ere et
gole ne veoit, Villeh. XXXVI, 173; //' baron firent si grant joie que
on ne pooit goutte o'ir, Jv. p. 117; Et per la peine et por la dote De
ce que ne Vamoient gote, Rom. de Renart1 II, p. 145.

6. Die Negation der Verben dire, savoir, mentir', ^pondre ist
oft von dem Substantiv mot als (Komplement begleitet: qui ceste
oevre dita qui ainc n't menti de mot, Villeh. XXV, 120; il se departe
de lui que il rien sot mot, ib. LXVII, 301; ffune liuee n9a un mot
respondu, B. d'A. 2496. Die Wendungen ne dire mot, ne savoir mot
entsprechen zuweilen dem modernen ne pas s'apercevoir de quelque
chose: Et li a tel cop done, Que la teste del bu li r et Si soavet, que
mot n'an sei, Ch. L. 5648; Li reis prist le gant de sun poing E sur
la face le vus mist Tant suef ke un moi ne dist, B. Chr. 97, 24.

7. Ein seltenes Füllwort der Verneinung ist giens (vom lat.
genus): Tot son aveir quod sei en out portet, Tot le depart que giens
ne Fen remest, S. A. 19; Ne s'en corocet giens dl saintismes hörn,
ib. 54. In dem ersten Falle ist es neufr. durch ne — rien, im
zweiten etwa durch ne — point du tout wiederzugeben. Das in
Rede stehende Wort findet sich auch in der Form gyn: La me-
r ende! n'cn voulhis gyn, Chans, du XVme stecle, p. p. G.Paris 93, 22.
Giens gebrauchen ferner öfters die Bücher der Könige, so p. 265, 310.

B. Der Gebrauch von Adverbien als Verstärkungen
der Negation.

i. Ne — onques und ne — ja dienen nicht nur zur Ueber-
setzung des Zeitadverbs numquam. Sie stehen sehr oft auch im
Sinne eines verstärkten non\ Ne onkes pour chou ne guerpi Vassault,
H. de Val. XXXV, 675; Conte li ont onc rtot mot cele, B. d'A. 7294;
onques pour le legal qui estoit avec li ne le vout lessier, Jv. p. 57.
Ne — ja hat häufig die Bedeutung des deutschen „ja nicht",

1 Schweighäuser's Abhandl. entlehnt (p. 104).
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412 F. PERLE

„wahrlich nicht". Es verneint nachdrücklicher als die übrigen
zusammengesetzten aitfr. Negationen: Henris . . dist que U ne se
lairoit ja laienz enjermer, Villen. LXXI, 323; ja de cest jor ne me
verrez issir, B. d'A. 173; Qui Vatendra ja n'aura garantie Qu'a cele
espee maintenant ne Vocie, ib. 508; Sire, . .ja ne te quier celer, Br.
de la Mont. 183. Wie ne — onques hat auch ne — jamais* bis-
weilen die Bedeutung von ne — point\ cuiderent que jamais U Franc
riaussent force, Villeh. p. XQI, 399; James par lui ne fust Rome
aquittee Se D ex ne fust et la Vierge honoree, Cor. L. 1075. Haben
die fraglichen Adverbien in Verbindung mit der Negationspartikel
temporale Bedeutung, so werden sie im Altfr. gern durch die
Hinzufügung anderer Zeitadverbien verstärkt. Besonders häufig ist
hierbei der Gebrauch des Adverbs mes\ Si vos ai conte come fos
Ce onques mes conter ne vos, Ch. L. 578; onques mais galies ne furent
mielz armees, Villeh. p. CXI, 478. Im Altfr. ist mes auch bei ne —
ja als Verstärkung anzusehen: Ja mais n'ierc Hede, chiers filz, ne
niert tes pedre, S. A. 27 ; Ja mes plus n'en parlez, Ne» le feroie por
mil mars d'or pesez, B. d'A. 6625. Dass im Altfr. beide Adverbien
ja und mes die Negation des Verbs modificiren, geht besonders
auch daraus hervor, dass sie gar nicht selten durch andere Wörter
getrennt sind: Ja eist domage ne sera mes rendu, B. d'A. 1252;
Gloz, du Guillaumes, D ex te puist mal doner Que ja par moi niert
mes D ex dtjfiez, Cor. L. 808. Auch das Adverb puis dient zuweilen
zur Verstärkung von ne — onques \ Si me laissa honteus et mat
C1 onques puis ne me regarda, Ch. L. 540; Te dona ele de respit Et
tu Veus en tel despit Cyonques puis ne t'en remanbra, ib. 2751; Ja
puis ses sires n9 er t de lui mes amez, B. d'A. 7225.

2. Ne — gaires (von dem deutschen „weiger") bedeutet
ne — pas beaucoup: Ne preis weires, dist U, si vos me jugiez, B. Chr.
198, 32; eile vint a Acre, si nji ot gaires este que la novelle U vint
que . . Villeh. p. LXX, 317; Gaires n9i demoura, pour certain le sachies,
Br. de la Mont 1462. Das Altfr. gebraucht gaires auch bisweilen
in positiven Sätzen: Non iert nul qui gaires me vaille Jo sui perdu
senz nule failk, B. Chr. 83, 34; Diex, dist chacuns, quel baron aura ci!
Se i'l vit geres, mort sunt si anemi, Gar. I, p. 68.

3. Negationen sind häufig durch del tot, de (l) tot en tot ver-
stärkt: Bien pol savoir sanz nul redot Qu'ü n* er t mie an son san del
tot, Ch. L. 2833; Se je del tot ne vos faz repentir Ja mes ne puisse
realme maintenir, B. d'A. 1293. Die Negation ist dabei zuweilen
durch ein Präfix ausgedrückt: C'est ou exploitier ou del tot defaillir,
B. Chr. 195, 22; E Tristran mult ben se aperceuit Ke ele del tut le
mesconuit, ib. 96, 31. Das Adverb del tot dient auch oft zur Ver-
stärkung einer Affirmation: Se vous metes . . vostre fianche del tout
en lui . . H. de Val. IV, 516; . . vos metez a devise Del tot en tot
en ma Jranchise, Ch. L. 1983. Das Neufr. gebraucht du tout in

*Auch im Neufr., besonders in der Umgangssprache, nicht selten in
diesem Sinne.
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DIE NEGATION IM ALTFRANZÖSISCHEN. 413

dieser Weise nicht mehr, es ersetzt es durch Adverbien wie en-
tierement, tout-ä-fait. Das altfr. del tot entspricht dem lat omnino.

C. Adverbiale Bestimmungen als Verstärkungen
der Verneinung.

1. Zur Verstärkung der Negation wird im Altfr. gern das
Mittel genannt, durch welches allein die durch das Verb bezeich-
nete Handlung oder Thätigkeit bewirkt werden kann. Es ist er-
klärlich, wenn diese plumpe Art der Verstärkung der Verneinung
sich vorzugsweise auf Verba beschränkt hat, welche körperliche
Thätigkeiten bezeichnen: Aies de cest enfant pitie Ja mes des euz ne
te vcrra, B. Chr. 134, 5; Gardez le bien, ja nel verrai des oilz, Rol.
316; . . Einst tres leide criature Qu'an ne porroit dire de boche, Assis
estoit sor une coche, Ch. L. 288; Les dames es hourdis ases s'en mur-
murerent C'onques mais plus biax cox de leur iex n*esgarderent, Br.
de l a Mont. 2175; Mais eile ne le pot croire en euer nyen pensee,
ib. 1356. Diese überflüssigen Zusätze finden sich übrigens auch
sehr häufig, wenn jene Verba affirmativ gebraucht sind: Soventes

fetz lor veit grani dol mener E de lor oilz9 molt tendrement plorer,
S. A. 49.

2. Eine weitere Eigenthümlichkeit des Altfr., die Negation
zu verstärken, besteht in dem Gebrauche gewisser Wendungen,
welche zusammen mit dem verneinten Verbum bald ausdrücken,
dass die Hoffnung oder die Aussicht einen Gegenstand von aner-
kanntem Werthe zu gewinnen, bald dass die Furcht oder die Mög-
lichkeit einen solchen zu verlieren in keiner Weise auf den Ent-
schluss Jemandes, eine Handlung auszuführen oder zu unterlassen,
bestimmend einwirken kann. Beispiele: // nel feroit por Vor d'Ar-
ragon, Cor. L. 1813; N9i vosist estre por Vanor de Paris, ib. 2512;
Jo ne lerreie, pur tut Vor que Deus fist, Pur tut Vaveir ki seit en
cest pa'is, Rol. 457; Pur tut Vor Deu ne voelt estre cuarz, ib. 888;
Ja nel douroie por tote m'erite, B. d'A. 1369; Nel r endist mie por un
niarc d'or pese, ib. 1141; vosist estre por tot Vor de Cartage,
Cor. L. 467; ü n'en douroit mie un membre por C. mär s d'or, non
por V. C. ne por nul avoir, Aucas et Nicol. 18, 2l.1 Beispiele der
zweiten Art: Je nel lairoie por /es membres coper, Ne por tout Vor
con me seust doner, Q'a mes dous fiz n'aille les chies coper, B. Chr.
57» 3O> Ne U faudront por les membres trancheir, Ch. de N. 668;
Ne me faudront por les braz esrachter, Cor. L. 1837; Je nel feroie
por les membres tolir, ib. 2520. Man hat aus der häufigen An-
wendung dieser und ähnlicher Wendungen geschlossen, dass die
Franzosen des Mittelalters ebenso habgierig wie grausam gewesen
seien.2 Wir können in ihnen jedoch nur die häufig wiederkehrende
Eigenthümlichkeit der altfr. Negationsmethode erkennen, die Nega-

1 citirt nach der Ausgabe von Prof. Suchier. Non hat hier die seltene
Bedeutung „ja nicht einmal".

»Bekker, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1866.
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414 *· PERLE

tion anstatt durch allgemeine, durch concrete, und darum ener-
gischere Ausdrücke zu verstärken. Statt zu sagen „um keinen
Preis" nennen die Dichter der volkstümlichen Epen den Preis,
und zwar den höchsten, um welchen selbst nicht Etwas unter-
nommen oder unterlassen wird. In diesem Sinne allgemeinere
adverbiale Redensarten finden sich freilich altfr. auch nicht selten,
wie z. B. ne — nulement, ne — a nul fuer, ne — en nule guise,
ne — par nule guise, ne tant ne quant u. a.: Sa dame a eil lerres
souduite Qui riestoit de nus max estruite, Ne ne cuidoit pas a nul fuer,
Ch. L. 2725; C'om ne pourroit trouver son par eil nulement, Br. de la
Mont. 1588; Ce ne puet estre fait en nule maniere, Greg. Dial. 23, 9;
Quiex hom ies tu? tex hom tu voiz Si ne sui autres nule foiz, Ch. L.
329; Ne tant ne quant li cuens ne s'esmaia, B. d'A. 1020; Et si
natenderons jamais ne tant ne quant, Br. de la Mont. 1504; Li cuens
Guillaumes n1 a gar de en nule guise, B. d'A. 1709; Par nule guise ne
fen pot hom blasmer, S. A. 47.

D. Verstärkungen von Negationen durch
verallgemeinernde Zusätze.

Obgleich negative Umschreibungen wie nus hom — ne oder
nus — ne eine allgemeine und absolute Verneinung ausdrücken, liebt
das Altfr. doch diese Art Negation dadurch energischer zu machen,
dass es zu den Substantiven, welche in Verbindung mit der
Negationspartikel das lat. nemo vertreten, Bestimmungen hinzufügt,
die das negative Urtheil ausdrücklich als ein solches charakterisiren,
welches keine Ausnahme zulässt. Von diesem Gesichtspunkte aus
betrachten wir Wendungen wie nus hom de char, ne — hom qui
vive u. a. Sie finden sich vorzugsweise in der volkstümlichen
Poesie. Beispiele: Gel ne jud nez de medre vius Qui tal exercite
vidist, Leod. B. Chr. 16, 44; Ne vus lerrai par nul hume de carn,
Rol. 2141; Ja liiert vencuz par nul hume carnel, ib. 2153; Ainz
tant n'en vit nus homs qui sott vivanz, B. d'A. 19; KTavras tu gar de
por home qui soit ne, B. Chr. 188, 6; N1 i remest homs qui de mere
sott nes, ib. 58, 14; C'onques de char ne d'os ne vit nus hom plus
gent, Br. de la Mont. 79; Si que nus hons vivans rii pot estre vertis,
ib. 1998. Aehnliche Ausdrücke finden sich selbst in der Prosa,
so bei Villehardouin: nus hom chrestiens plus bei ne plus riche ne
vit, XII, 56; . . fait rrfavez plus halt servise que onques genz feissent
mais a nul hom crestien, ib. XLI, 194. Ne — nus homs chrestiens
hat offenbar nur die Bedeutung eines energischen nemo. Auch die
Umschreibungen, die zum Ersatz für numquam dienen, sind häufig
von verallgemeinernden Zusätzen begleitet: Tel peor n'orent a nul
jor desoz ciel, Cor. L. 1147; Jamais en ma vie mär i serai troves,
B. Chr. 72, 42; Dex! dist Guillaumes, quel contesse ci a! Ja mes el
siede itele ne naistra, B. d'A. 8051; Onques ne vi plus belle en tres-
tout mon ae, Br. de la Mont. 1945; Dont li enfes eut puis de la grief
painne tant C'onques nus hons rieu eut autant a son vivant, ib. 1126.
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DIE NEGATION IM ALTFRANZÖSISCHEN. 415

E. Vers tä rkungen der Ve rne inung durch Zerlegung von
Begri f fen , die die Negation, in sich schliessen.

i. Eine zweite Art und Weise den Begriff des lat. nemo
energisch wiederzugeben, besteht in der Aufzählung der Wesen
oder Personen, die, je nach den Umständen, unter denen das
Verb negirt wird, in der Vorstellung des Dichters oder auch des
Redenden, in ihrer Negation das nemo, so zu sagen, zusammen
ausmachen. Für ne — hom setzt das Altfr. gern mit einer ge-
wissen Breite ne hom, ne ferne — ne oder auch Dex — ne hom u. a.:
Ne dex ne hom nel i (el monde) savoii, Ch. L. 1236; Ne Dex ne
homs ne te porront aidier, Cor. L. 2128; Home ne fame n'i troverent,
Ch. L. 901; Clers ne Chevaliers ne sergenz Ne dame n*i remesi que
ce/e, ib. 1410; Del solier u il er t se prent a avaler Que il n i de"
manda hörne ne bacheler·, B. Chr. 86, 23; Mais que diroie de la nape?
Legaz ne chardonax ne pape Ne manja onques sor si Manche, ib.
170, 34; Onques ne vit nu/s hons si grief departement De frere ne
de suer, de cousin, de parent, Br. de la Mont. 3076; N9i ai lessie ne
jone ne chenu Fors sol la guele ei un clerc asolu, B. d'A. 2484. Um
den Gedanken auszudrücken „kein Thier wird im Walde bleiben",
gefällt sich der vilain im Chev. au lyon alle Thiere aufzuzählen,
die nach seiner Meinung im Walde vorhanden sind: An ceste bois
ne remanra beste, Chevriax ne cers ne dains ne pors ; Nes li oisel s9an
istront fors, Ch. L. 396. Die Substantiva, die in negativen Sätzen
zur Verstärkung der Negation neben einander gestellt werden, sind
oft ihrer Bedeutung nach wenig verschieden: n9 i trueve nul des
sergenz, Escuier ne vaslet n'i voit, B. Chr. 173, 22; N9ai avec moi ne
cosin ne parent, Pr. d'O. 1714; Et si graciex et si espedaux C9 onques
nus hom ne vit, ne pappe ne legax N*arcevesqucs ausi, prelas ne car-
dinaux, Br. de la Mont. 876; Li cuens Guillaumes descendi au perron,
Mes ne Irova escuier ne garcon, B. d'A. 2578. Die Stelle der Sub-
stantiva vertreten auch wohl substantivisch gebrauchte Adjectiva und
determinative Fürwörter ·: Et tant dist qtfil n9 i celi Ne celle qui
ne soit de li Tres bün contens de sä parole, Froissart U2, 149, 5014;
N1 i avoii ceste ne cesti Qui ne fust tendre com rousee, ib. II2, 169, 234;
Carje n'en voi et nul, grant, petit ne menour, Br. de la Mont. 1788.
Die Zerlegung eines Substantivbegrißs findet sich als Mittel eine
verallgemeinerte Negation zu verstärken nicht nur dann, wenn es
sich um persönliche Wesen handelt, sondern auch wenn überhaupt
das Dasein aller möglicherweise in Rede kommenden Dinge ver-
neint werden soll, sofern das einfachere ne — rien dem Dichter
zu wenig nachdrücklich erscheint: Riens qu9on peust mangier n9i ot,
ne cru ne cuit, Ne pain, ne char, ne vin, ne gashaus, ne bescuit, Berte
p. 54; Nel puet garir li fers ne li fus englues, Fier. 776; Vostre

»Vgl. Diez, Gr. 3, 77 u. 78.
'Oeuvres de Froissart. Poösies p. p. Aug. Scheler. Bruxelles 1872;

III. Glossaire, p. 376.
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voulente vaine Fait qu'il n'a en mon cors nerf, os ne char, ne vaine
Qui ne se mue en moy . . Br. de la Mon t. 595.

2. Dasselbe Verfahren wenden die altfr. Dichter an, um den
Begriff von negativen Adverbien, namentlich von numquam und
nusquam nachdrücklich und anschaulich wiederzugeben: Del temps
novel ne del aniic Nuls hom vidist un rey tan ric, B. Ch. 17, 17; Et
s'il est homs qui U face nul tort, Ne doit garir ne a plain ne a bor s,
Cor. L. 23; Ce est la ferne a dant Tiebaut l'Escler II n'a si bele en
la crestiente N*en paienie, qu'en i sacke trover, Pr. dO. 253; NOt fei
cheval en France n'Alemagne, B. d'A. 5270; . . K oü U sunt trublet
Ne loinz ne pres ne poet veeir si der, Rol. 1992; Je croy cOnques
nus hons en chemin ne en sentes Ne vit en son vivant jj. plus belles
jouventesj Br. de la Mont. 2414. Die Möglichkeiten, die das allge-
meinere ne — nulement einschliessen kann, erscheinen in folgenden
Stellen einzeln aufgeführt: Onkes, por chose k'il veist, Ne por chose
qu'on K feist N*a tort, n1 a droit, n'einsi, rfeinsi, Un moz de sä bouche
n'issi, Dolop.1 p. 107; Li fieus n'attendi, plus ne mains, Li Dis dou
Vrai Aniel 177; Que on ne Vatendi onques ne tant ne quant, Br. de
la Mont In der folgenden Stelle findet eine fortschreitende Stei-
gerung in der Verstärkung der Negation statt: Quant H quens de
Flandres vit que U cuens de S. Po! ne messires Pierres d'Amiens ne
retorneroient mie, si leur manda par un message et pria qu'il retor-
naissent. Et messires Pierres d'Amiens U remanda qu'il ne retorne-
roient nienf. Et li quens de Flandres li manda de rekief que . . .
eheste honte ne li feissent9 mais retornaissent . . . Et li cuens de S. Pol
et messires d'Amiens li remanderent que n'ensi n'ensi retorneroient il,
Rob. de Clary, La prise de Const. XLVTL*

F. Verstärkungen von Negationen durch Vertre tung
der zu negirenden Begriffe durch andere,

i. Statt des gebräuchlicheren ne — hom steht altfr. nicht
selten die Verbindung der Negation mit den Namen von Personen,
die, nach der stillschweigenden Voraussetzung des Dichters, in
irgend einer Beziehung für Typen gelten: Sei mena seoir en un lit,
Cover t d'une coute si riche Qu'ainz n'ot tel li dux d'Osteriche, Ch. L.
1838; // tint le mast dont la hante est pleniere, Ne le portasseni V

paient de Baiviere, B. d'A. 6566. Das Gleiche gilt von dem Ersätze
für nihil. Handelt es sich dabei um die Verneinung einer Mög-
lichkeit, so werden Substantiva, die einen Gegenstand von schlecht-
hin höchstem Werthe bezeichnen, in Verbindung mit der Negations-
partikel gebracht. Statt zu sagen „nichts kann dir helfen" brauchen
die Dichter der volkstümlichen Epen Wendungen wie „das Gold
von Paris kann dir (selbst) nicht helfen" oder „alles Gold Alexanders
kann dich nicht retten" u. ä. a. Einige Beispiele: Ne te guariroit

*herausg. von Charles Brunet und Anatole de Montaiglon, Paris 1856.
* Chroniques groco-romanes p. p. Charles Hopf, Berlin 1873. Der Her-

ausgeber schreibt nensi nensi.
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DIE NEGATION IM ALTFRANZÖSISCHEN. 417

pas tout le ors de Baiviere Que cest bot's ne te soit a tous jourz mais
litiere^ Berte p. 36; Toz Vor del mont ne vos puet garentir, B. d'A.
1284. Soll dagegen das negative Urtheil als unmittelbar von der
Wirklichkeit geltend hingestellt werden, so wird ein Gegenstand
von sehr unbedeutendem Nutzen zum Object der Negation ge-
macht : Tant ai servi cest mauves roi de France ai conquis vaülant
un fer de lance! Ch. de N. 277; N1 an ai eu vaülant un oef pele,
ib. 428.

2. Auch gewisse Verba werden in negativen Sätzen gern
durch gewisse andere ersetzt. Haben nämlich die Umschreibungen,
welche das lat. numquam vertreten, die allgemeine Idee des Da-
seins zu verneinen, so liebt das Altfr. diesen Gedanken durch Verba
auszudrücken, welche eine gewohnheitsmässige Thätigkeit des
Wesens bezeichnen, in Beziehung auf welches das negative Urtheil
ausgesprochen wird.1 Beispiele: Chevaliers sor cheval ne sist Qui
de rien nule vos vausist, Ch. L. 1289; Car onques plus gentilz ne pot
armez porter, Ne onques plus hardis de lance bouhorder, Ne miex fer ans
d'espee f. hauber t endosser, Br. de la Mont 709; Et onques plus pois-
sans ne fu de lui armes, ib. 1288; Tels curunez ne cantat unkes messe,
Rol. 1563; Mieldre vassals ja mais ne vestet brunie, ib. 3532; Plus
hisdeus hörne ne but ne ne manga, B. d'A. 2443; Ne onques plus bels
estores ne parti de nul port, Villen. XXVI, 76.

Auch die einfachen Umschreibungen für die verallgemeinerten
adverbialen lat. Negationen werden nicht selten durch nachdrück-
lichere Wendungen ersetzt. So ne — onques in folgenden Stellen:
Tel peor riorent a nul jor desoz del, Cor. L. 1147; Nus ne vit plus
bei en trestout son vivant, Br. de la Mont. 1508. Ne — onques wird
ferner ersetzt durch die Verbindung der Negation mit in einem
gewissen Sinne bestimmten Zeitangaben: Nus homs ne vit plus bei
puis le temps roy Priant, Br. de la Mont. 1142; Ainz si belle ne fu
depuis l'avenement, ib. 3623; Des le tens nostre pere Adan Ne furent
amonesteor Ne si fax, ne si traitor, Guiot de Prov. 2723; Nus
Vivien, de vostre hardement Ne fusi nus homs puisque Dex fist Adant,
B. d'A. 764; Ja en O r enge riaurez pes XV dis Jusque Tiebauz en
essera saisiz Mes ce n'iert jusqrfau jor del joi's, ib. 2150; Ainz puis
al jor que Jhesu Crist fu nez Ne fu tel chaples ne tel mortalitez,
Cov. V. 1757. Der Dichter ist sicherlich weit davon entfernt an-
deuten zu wollen, dass er im Zweifel ist, ob nicht vor Christi Ge-
burt irgend eine Schlacht blutiger gewesen sei, als die, von der
er handelt. Ne — puis cel jor que Jhesu Christ fu nez ist eben
nur ein lebhafter Ausdruck für ne — jamais. Die einfachen Um-
schreibungen für nusquam werden in ganz analoger Weise durch
nachdrücklichere Redensarten ersetzt. Beispiele: Vez la Orakle, la
dame d'Aufriquant II n*a si bele en cest siede vivant, Pr. d'O. 913;
Suz del n1 ad gent ki Vosast quer re en camp, Rol. 1782; Je ne sai

1 Tobler, Vorlesung über den Chev. au lyon an der Berliner -Univ.
1875/76.
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nule dame en cest monde vivant, Br. de la Mont. 1268; N*a tel baron
soz la chape del ciel, Cor. L. 222. In diesen Stellen ersetzen also
die allgemeinsten und doch sehr anschaulichen Raumbestimmungen
in ihrer Verbindung mit dem Negationsadverb das schwächer ver-
neinende ne — nule pari. Eine zweite Art der hierhergehörigen
Ausdrücke besteht in der Verbindung der Negation mit allgemein
bekannten geographischen Namen, wobei die durch sie bezeich-
neten Länder, Städte oder Flüsse als sehr weit entfernt von dem
Schauplatz der in Rede stehenden Handlung gedacht werden.
Obgleich durch eine Wendung wie „eine solche Festung gibt es
nicht von hier bis an den Jordan", der Begriff des „nirgends"
gar nicht ausgesprochen wird, liegt er ihr doch zu Grunde. Eben
weil er so zu sagen indirect zum Ausdruck gebracht wird, gewinnt
er an Lebhaftigkeit und Energie: Et Dame Orable, une roine gente,
II n9a si bele desi en Oriente, Pr. dO. 202; Tel forteresce n'a trus-
quau flun Jordane, ib. 192; N1 a tel vassal d'ici qu'en Orient, Rol.
558; N*ot si felon jusqu9as vaus d'Alemaigne, B. d'A. 1622; One n9 o t
plus riche jusqua la mer betee, ib. 2267; // n9 o t si bele deci qiten
paienie, ib. 3155; Dormans les trueve bras a bras acolez N*ot dous si
biax desci en Dureste, B. Chr. 58, 23.

G. Nachdrüchliche Negationen vermit te l t durch
positive Wendungen.

Das Altfr. besitzt ausser der Negationspartikel noch viele andere
Mittel, die Idee der Negation auszudrücken. Eine Besprechung
aller der Redensarten, die von diesem Gesichtspunkte aus in Be-
tracht kommen könnten, liegt indess ausserhalb des Rahmens
unserer Aufgabe. Wir begnügen uns hier, den Gebrauch zweier
Verwünschungsformeln zu erörtern, die geradezu wie negative
Wörter verwendet werden. Die ursprüngliche Bedeutung von mar(e)
(von mala hora, zum Unglück) geht verloren, sobald es ein Verbum
begleitet, welches im Futufum steht. Es heisst in diesem Falle so
viel wie „durchaus nicht": Li duze Per mär iserunt jugiet, Rol. 262;
Ja mär auroi riens de tes heritez, Ch. de N. 291; Mär i perdra
vaillant une maule, Cor. L. 2372. Aehnlich verhält es sich mit dem
Worte dehait (vom nord. heit, dehait, so viel wie „Unfreude" be-
deutend), wenn ein Relativsatz ihm folgt. Beispiele: Mal dehait ait,
fiz ge, qui vaus y aidera, Jv. 206; Cet dahe ait parmi la croiz del
chief Por lui ira en grant ost ostoter, Cor. L. 202. Mal dehait qui
vous y aidera würde also zu übersetzen sein „keiner soll euch da-
bei helfen". Hinsichtlich des Gebrauches anderer Verwünschungs-
formeln im Sinne von Negationen verweisen wir auf die kürzlich
erschienene Abhandlung von Prof. Tobler, „Vom Verwünschen".

FRIEDRICH PERLE.

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 5/31/15 1:17 PM


